
Die Goldstadt-Center-Consulting,
eine Tochtergesellschaft der aner-
kannten Zertifizierungsstelle H+S

im baden-württembergischen Rutesheim-
Perouse, stellt Praxen erfahrene Berater
zur Seite, die diesen bei der Einführung ih-
res Qualitätsmanagement-Systems helfen.
Dazu gehört neben einer gründlichen Ein-
führung auch die praxisgerechte Erläute-
rung der gesetzlichen Forderungen, bei-
spielsweise die gesetzlichen Bestimmun-
gen, dazugehörende Personalbelehrun-
gen, bis hin zum Hygienemanagement und
den Röntgenverordnungen. In einem drit-

ten Schritt definieren die Berater in Ab-
stimmung mit der Praxisleitung die Pro-
zessabläufe einschließlich Organisation
und Zuständigkeiten. 

Berater aus der Branche
Grundlage für die Einführung jedes
zahnärztlichen Qualitätsmanagements ist
fachlich und betriebswirtschaftlich fundier-
tes Branchenwissen. Aus diesem Grund ar-
beiten die Goldstadt-Center-Consulting
und die Zertifizierungsstelle der H+S aus-
schließlich mit Branchenspezialisten zu-
sammen. H+S-Geschäftsführer Friedrich
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Vom Qualitätsmanagement

zum Praxiszertifikat
Laut GMG sind Zahnärzte bis zum Jahr 2005 dazu verpflichtet, ein Qua-
litätsmanagement einzuführen. Um sich die reibungslose Zusammenarbeit
mit kassenzahnärztlichen Vereinigungen zu sichern, streben zahlreiche Pra-
xen schon heute eine Praxis-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000
an. Die H+S GmbH, eine der anerkannten Zertifizierungsstelle, und ihre
Tochtergesellschaft, die Goldstadt-Center-Consulting GmbH, unterstüt-
zen Zahnarztpraxen und Labors auf Wunsch von der Qualitätsmanage-
ment-Beratung, dem Aufbau des QM, bis hin zur Zertifizierung.
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Schrafft macht deutlich: „Es geht
nicht nur darum, dass das QM-Ma-
nagement den gesetzlichen Auflagen
entspricht, sondern dass die Praxis
tatsächlich auch davon profitiert.
Deshalb kommen unsere Berater und
die Lösungen, mit denen wir arbei-
ten, ausschließlich aus der Branche.
Das reicht von Consultants, die ge-
nau wissen, wie eine Praxis funktio-
niert, über die Kooperation mit
Branchenspezialisten im Bereich
Software-Management bis hin zu
Auditoren, die sich in zahnärztliche
Belange bestens eingearbeitet ha-
ben.“ So kooperiert man beispiels-
weise erfolgreich mit der Böblinger
solutio GmbH, einem Unternehmen,
das auf die Entwicklung und Anpas-
sung von Software-Management-
Systemen für den zahnärztlichen Be-
darf spezialisiert ist: „Die solutio-
Software ,Charly‘ hat viele Elemente
des Qualitätsmanagement integriert
und ermöglicht zuverlässige be-
triebswirtschaftliche Analysen. Da-
ten, die für das Qualitätsmanage-
ment relevant sind, hält das System
auf Abruf bereit. Damit und mit der
Seriosität von solutio haben wir bis-
her sehr gute Erfahrungen gemacht“,
so die Zwischenbilanz von Friedrich
Schrafft. 

Praxis-Check und Schulungen
vor Ort

Wünscht eine Praxis die Zertifizie-
rung nach DIN EN ISO 9001:2000,
wendet sie sich direkt an die H+S
GmbH, die vorab empfiehlt, einen
„Praxis-Check“ durchzuführen. Der
Behandler erhält nach einer ca. drei-
stündiger Überprüfung protokolla-
risch die Schwachstellen und Defizite
der gesetzlichen Belange in der Praxis.
Der Praxisablauf wird, so die Aussage
der H+S nur unwesentlich gestört.
Dieser Check wird zurzeit  mit 275,–
€ angeboten und hat sich bewährt.
Weitere Geschäftsbereiche, wie Rönt-
genbelehrungen, Laserschutz, Ausbil-
dung zum Medizinprodukte-Berater
bis hin zum Hygienebeauftragten er-
leichtern dem Behandler die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorlagen und
Bestimmungen. Die H+S ist beim Ge-
werbeaufsichtsamt und dem Regie-
rungspräsidium Stuttgart zugelassen
und anerkannt, diese Belehrungen mit
einem Zertifikat zu bestätigen. Nach
dem „Praxis-Check“ kann sich der
Zahnarzt entscheiden, den Aufbau
des QM bis hin zur Zertifizierung an-
zustreben.  „Jede Praxis hat ein eigenes
Gesicht, das individuell an die ISO-
Normen angepasst werden muss“, er-
klärt Geschäftsführer Schrafft. Schu-
lungen führt H+S direkt vor Ort in der
Praxis oder im eigenen Schulungs-
Center in Rutesheim-Perouse durch.

Zertifizierung mit zwei  
Auditoren 

H+S auditiert sowohl Praxen, die ihr
Qualitätsmanagement ohne Bera-
tung als auch solche, die ihr System
mit Unterstützung von Consultants
eingeführt haben. Als besonderen
Service für die Zertifizierung nach
DIN EN ISO 9001:2000 bietet der
Dienstleister Audits mit zwei Audi-
toren an, die branchenspezifisch aus-
gebildet und sich in den Belangen ei-
ner zahnärztlichen Praxis bestens
auskennen. Damit profitieren Pra-
xen nicht nur von der hohen Fach-
kompetenz der Auditoren: Auch die
gesetzlich vorgeschriebene Prü-
fungszeit von mindestens acht Stun-
den wird halbiert  und auf die Hälfte
reduziert. Auch hier wird der Praxis-
ablauf nur unwesentlich gestört.
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